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MODERNE KUNST IN
ALTEN MAUERN

Die in Berlin lebende Kuratorin Ala Glasner hat sich an die Aufgabe herangewagt, in ihrer Heimat 
Wien binnen drei Monaten eine Pop-Art-Ausstellung unter dem Titel „Before the Beginning and 

after the End“ auf die Beine zu stellen. Diese bringt elf international renommierte Künstlerinnen und 
Künstler zusammen und regt in historischen Räumlichkeiten zur intensiven Auseinandersetzung mit 

zeitgenössischer Kunst an.

ie Ausstellungshalle in der Schlossgasse 
14 im fünften Wiener Gemeindebezirk 
wurde in den Jahren 1912/1913 von 
Ernst Epstein erbaut und diente in der 

Vergangenheit als k. u. k. Kunsttischlerei sowie als 
Möbellager. Im Zuge der Pop-Art-Ausstellung „Befo-
re the Beginning and after the End“ wurden die impo-
santen Räumlichkeiten im Februar 2018 der Öffent-
lichkeit ein letztes Mal vor ihrer Sanierung zugänglich 
gemacht.

„Ich war sofort von der Location begeistert und fand 
den Bruch zwischen zeitgenössischer Kunst und his-
torischen Räumen besonders spannend“, erzählt die 
Kuratorin. „Mir war schnell klar, dass dies der richtige 
Ort ist, um einen Umdenkbruch in Wien zu schaf-
fen.“ Die Besucherzahl von 4000 Personen in vier Ta-

D gen gab ihr mehr als recht, dass sie mit der Auswahl 
der Künstlerinnen und Künstler wie auch mit der 
Location punktgenau richtiglag.

Die gebürtige Österreicherin, die nun in Berlin an-
sässig ist, hat sich nach mehreren Stationen in der 
Kunstszene einen Namen geschaffen. Unter anderem 
studierte Ala Glasner in der britischen Hauptstadt 
am Sotheby’s Institute of Arts sowie am Central Saint 
Martins College of Art & Design und startete ihre 
Karriere anschließend bei der Hauser & Wirth Gal-
lery (ebenfalls in London). In den darauffolgenden 
Jahren war Glasner für die Galeria Luisa Strina in São 
Paulo sowie für die Berliner Galerien Max Hetzler 
und neugerriemschneider tätig. Als Art Consultant 
und Projektmacherin setzte sie unter anderem Projek-
te für Olafur Eliasson in Mailand um, integrierte für 

At ipitatquos cullorempor rae consenimus resci ute Kuratorin Ala Glasner kurz vor Ausstellungsbeginn

Alt und neu: Veronika Dirnhofers Malerei sticht heraus
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Die gotische Kapelle wird im Schloss Kalsdorf 
gelegentlich für Partys genützt.
Eine ortsspezifische Fotografie der Künstlerin Sophie Thun - 
ein Teil der Stufen wurde bereits nach der Ausstellung abgerissen.

Ausstellungsansicht in ehemals prunkvollen
Räumen (Karl Karner und Agnes Prammer)
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die Allianz Versicherung und Foster Huntington ein 
Kunstprojekt in die bestehende Marketingkampagne 
und brachte in Zusammenarbeit mit Norbert Bisky 
ein zeitgenössisches Kunst-, Musik- und Tanzprojekt 
in die Berliner Institution Berghain. Als Kuratorin or-
ganisiert Glasner unter anderem mit dem Kursalon 
Berlin interdisziplinäre Salonabende in wechselnden 
privaten Räumlichkeiten sowie exklusive Studiovisits, 
die einen persönlichen Dialog mit den Künstlerinnen 
und Künstlern erlauben.

Man zieht Ala Glasner also zu Rate, wenn man etwas 
bewegen will, und so kam auch das Projekt HI, GOR-
DON zustande. Glasner war auf Heimatbesuch und 
hörte klassisches österreichisches Raunzen: Es sei „so 
schwierig“, es sei „unmöglich“ und eigentlich „bringt 
es eh nichts“, eine Ausstellung in Wien auf die Beine 
zu stellen. Dies wollte Ala Glasner nicht so im Raum 
stehen lassen und organisierte mit der Gruppenaus-
stellung „Before the Beginning and after the End“ mit 
ihrem neuen Kollektiv HI, GORDON erstmals ein 
Heimspiel: Mit Unterstützung der Künstlerin Cat-
harina Bond fanden sich elf herausragende Künstle-
rinnen und Künstler zusammen, die ihre aktuellen 
Arbeiten in unterschiedlichen Medien wie Fotografie, 
Malerei, Skulptur, Video und Performance in Dialog 
mit einem historischen Schauplatz setzen und einen 

Einblick in den spannenden Diskurs der zeitgenössi-
schen Kunst geben.

HI, GORDON ist ein Kollektiv, das mit lokalen 
Künstlerinnen und Künstlern sowie Kulturschaffen-
den zusammenarbeitet. Eine Zusammenarbeit, die 
nicht nur starke künstlerische Positionen, sondern 
auch fantastische Anti-White-Cubes ermöglicht. Der 
Name „HI, GORDON“ bezieht sich mit einem Au-
genzwinkern auf den amerikanischen Künstler Gor-
don Matta-Clark (1943–1978), der den Begriff von 
Kunst und Architektur in den 1970er-Jahren mit 
seinen ortsspezifischen Interventionen neu definier-
te und nachhaltig prägte. Mit dem konzeptionellen 
Überbau Matta-Clarks im Hintergrund verwirklicht 
HI, GORDON Projekte in typischen oder einzigarti-
gen Architekturen.

Die Ausstellung „Before the Beginning and after the 
End“ stellt ein Momentum der bespielten Räume dar: 
Neben Fotografien von Sophie Thun, deren Werke 
auf einzigartige Weise mit der Realität verschmelzen 
und dazu anregen, Perspektiven neu zu hinterfragen, 
präsentiert Catharina Bond mit ihrer Skulptur „Let 
me play among the Stars“ einen zynisch-humorvol-
len Blick auf die Kunstproduktion und deren oftma-
liges Scheitern. Die schwedische Künstlerin Malin 
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Catharina Bond präsentiert einen 
Schweinefuß-Sessel aus der ‚They stand alone‘-Serie.
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Hinter dem wilden Wein verbirgt sich ein spätbarockes Tor.
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Das 1936 eröffnete Alpinbad
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Zwei talentierte junge Künstlerinnen:
Micha Wille (Malerei) und Anna Witt (Video)

Bülow untersucht mit ihrer performativen Skulptur 
die Grenzen zwischen emotionaler Erfahrung und 
klinisch-wissenschaftlicher Kühle und lässt zwei 
Tänzer einen Raum untersuchen. Um eine gewisse 
Körperlichkeit geht es auch in Karl Karners Instal-
lation, in der er dem „geplanten Zufall“ viel Raum 
überlässt und damit nun eine weitere „Säule“ in sein 
Werkverzeichnis integriert. In gewisser Weise spielt 
Veronika Dirnhofer ebenfalls mit diesem Prinzip des 
Zufalls: Ihre großformatigen Werke und Keramiken 
bestechen durch ihre Symbiose aus Intimität und 
Fremdartigkeit, die aus persönlichen und kollektiven 
Erinnerungen hervorgerufen werden und durch col-
lageartiges Auftragen entstehen. Theresa Eipeldauer 
durchkreuzt mit der von ihr eingesetzten Formen-
sprache eine Fülle von Materialien und technischen 
Prozessen, während Micha Willes Arbeit durch spie-
lerisches „Sampeln“ von Bildern und Worten aus den 
diversen Kontexten Anlehnung an die Welt der Pop-
Art nimmt. Mit den Themen Spannung und Bezug 
zu Raum setzt sich Judith Fegerls Arbeit auseinander, 
die durch die Verbindungen und Unterbrechungen 
gegensätzlicher Materialien unterschiedliche Energi-
eniveaus entstehen lässt. Um Wahrnehmung und In-
szenierung geht es in der fotografischen Serie „mus-
cles & bones“ von Agnes Prammer, die das Phänomen 
des „selbstinszenierten Gruppenporträts“ in den 
Kunstkontext setzt, sowie in der Dokumentation von 

Stephanie Winter, die eine blaue Raumstation inner-
halb der Ausstellung inszeniert. Politisch wird es bei 
Anna Witt, die – in Anlehnung an die britischen und 
amerikanischen „debating clubs“ – mit „Infinite Re-
gress“ nach der Bedeutung von Wahrheit fragt.

Ala Glasner ist dankbar, dass ihre Kollektion von ih-
rer Heimat so positiv aufgenommen wurde. Wenn 
sie nicht gerade eine Ausstellung kuratiert, berät sie 
sowohl Stammkunden als auch Neukunden bei der 
Anlage in Kunst.

Schlossseiten: Wenn man von Ihnen eine Beratung 
bezüglich einer Anschaffung eines Kunstobjekts 
benötigt – wie läuft das ab?
Ala Glasner: Ich treffe mich mit meinen Sammlern 
und wir sprechen über die Kunst und das Leben. 
Eine Beratung für private Sammler läuft auf einer 
viel persönlicheren Ebene ab als zum Beispiel für 
einen Konzern, der überlegt, langfristig in Kunst zu 
investieren. Da geht es mehr um Strategien, die zum 
Unternehmensprofil passen können. Natürlich finde 
ich es auch immer toll, gemeinsam Ausstellungen, 
Biennalen und Messen zu besuchen, weil man einan-
der – und vor allem die Kunstvorlieben – besser ken-
nenlernt und in ständigem Austausch ist. Der per-
sönliche Kontakt ist letztlich wichtig und die Chemie 
muss stimmen.

Micha Wille zeigt ihre humorvolle Arbeit
„Spaghetti ist größer als Therapy“.
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Der Rote SalonDie Bühne ist verlassen - 1. Stock, Zimmer 120
Arbeiten von Theresa Eipeldauer (links) und Veronika Dirnhofer (rechts)

Schlossseiten: Beraten Sie nur oder helfen Sie auch 
beim Ankauf?
Ala Glasner: Es soll ja ein Topservice sein und natür-
lich immer maßgeschneidert. Über mein langjähriges 
internationales Netzwerk kann ich einen besseren Zu-
gang und gute Konditionen aushandeln. Natürlich ist 
vorweg besonders viel Recherche notwendig, um ein 
spannendes Portfolio anzubieten. Und nach einem 
Ankauf, wie zum Beispiel kürzlich von der Art Basel 
in Miami, müssen die Werke ja erst einmal bezahlt, 
transportiert und zum Sammler geliefert werden, dazu 
muss es Zertifikate geben usw. Viele Kollegen interes-
siert dieser Teil dann nicht mehr. Ich hingegen habe 
gerne den Überblick und bin erst dann happy, wenn 
ich weiß, dass alles geklappt hat. Wie gesagt, ich finde 
es sehr wichtig, eine Sammlung rundum zu begleiten.

Schlossseiten: Wenn ich bereits ein Privatsammler 
bin – wann konsultierte ich Sie?
Ala Glasner: Immer. Es geht ja oft auch darum, ein 
Sammlungskonzept zu entwickeln, Ordnung in die 
Sammlung zu bringen, Werte abzufragen, seine Samm-
lung zu inszenieren oder neue Positionen zu erwerben. 
Mit jeder Beratung entsteht ein neuer Diskurs über die 
Kunst und eine neue Richtung. Ich finde es jedenfalls 
total spannend, bestehende Sammlungen einzusehen 
und mich damit zu befassen – egal, ob dann später 
daraus eine Zusammenarbeit wird oder nicht.

Schlossseiten: Welche Kunst bzw. welche Künst-
ler finden Sie interessant oder sehen Sie als für die 
nächsten Jahre beobachtenswert?
Ala Glasner: Ich habe eine ganze Reihe von Künst-
lern, die ich persönlich spannend finde. Bei meiner 
nächsten Ausstellung – übrigens in einer Galerie – 
zeige ich zum Beispiel einen Künstler, den ich direkt 
von der Universität in Berlin geschnappt habe und 
der meiner Meinung nach großes Potenzial besitzt. Es 
sind allerdings sehr viele Faktoren, die zusammenspie-
len müssen. Diverse Hypes beobachte ich immer erst 
einmal mit Vorsicht. Bei Sammlungen geht es aller-
dings nicht wirklich um meine persönliche Meinung. 
Ich versuche mich mental und emotional in meine 
Kunden hineinzuversetzen und eine bestimmte Stra-
tegie zu verfolgen. Jedenfalls ist die Berliner Kunst-
szene nach wie vor spannend, um beobachtenswerte 
Künstler ganz easy zu treffen.

I N FOB OX

Ala Glaser
INDEPENDANT ART ADVISORY 

AND CURATING
Tel.: +49 170 4155592

ala@alaglasner.com
www.alaglasner.art


